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HITVERDÄCHTIG
Was gute Beleuchtung ausmacht
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Le magazine eco2friendly de succès

– maintenant également en français

Le magazine eco2friendly jouit d’un im-

mense succès avec 13 000 exemplaires. 

Nous sommes heureux de vous présenter 

la première édition en français qui sortira en 

mars 2017.

Table des matières 

De nouvelles solutions, des produits nova-

teurs, des rapports de références et des idées 

sur les sujets de la domotique, de l’énergie et 

de la société, des installations photovoltaïques, 

de l’éclairage et de la mobilité électrique seront 

présentés. Le magazine de design moderne 

couvre de façon compétente et complète la 

connaissance et les besoins de solutions à 

basse consommation dans le bâtiment.

Lecteurs

Les personnes intéressées à l’énergie, les 

maîtres d’ouvrage, les architectes, les concep-

teurs et les installateurs électriques

Édition

Première édition: 3500 exemplaires

Distribution

Le magazine est distribué gratuitement aux 

lecteurs pendant six mois. Toutes les éditions 

sont disponibles en ligne à l’adresse 

e2f.ch/magazin
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Smart leben am Fusse der Rigi

In der Wohnüberbauung «Residenz Seesicht 
Vitznau», direkt beim Taldepot der legendären 
Vitznau-Rigi-Bahn, lebt’s sich gut. Nicht nur 
wegen der Naturnähe, dem Panoramablick auf 
den Vierwaldstättersee und den grosszügigen 
Wohnflächen, sondern ebenso, weil die Technik 
das Wohnen ganz schön bequem macht.

Von einer Wohnung mit gehobenem Standard wird heutzutage 
wesentlich mehr erwartet, als einfach Raum zur Verfügung zu 
stellen. Die steigenden Ansprüche an Komfort, Sicherheit, 
Wohnen im Alter und Energieeffizienz können mit den her-
kömmlichen Installationstechniken nicht mehr wirtschaftlich 
realisiert werden. Die Lösung heisst «Smart Living»: Alles, was 
im Haus mit Entertainment, Kommunikation oder Haussteue-
rung zu tun hat, wächst zusammen. In Privathaushalten wer-
den Smartphones und Tablets zunehmend zum umfassen-
den Steuerungs- und Kommunikationsmittel. Dieser Trend 
zeigt sich auch ganz klar bei diesem Objekt in Vitznau, sind 
doch ein Drittel der Wohneinheiten mit einem KNX-System 
oder mit digitalSTROM ausgerüstet. Was das konkret für 
Vorteile mit sich bringt und wie auf diese Weise die Erwar-
tungen der Eigentümerschaft mithilfe eines KNX-Systems 
erfüllt wurden, zeigt sich am Beispiel der Attikawohnung 
eines älteren Ehepaars.

Neue Wohnung für das Alter
Die Eigentümer lieben die Schönheit der Landschaft um den 
Vierwaldstättersee und wohnen bereits seit Jahrzehnten in der 
Region. Kurz vor Baubeginn eines neuen Einfamilienhauses 
stiessen Sie auf die «Residenz Seesicht Vitznau». «Das Kon-
zept dieser Attikawohnung hat uns von Anfang an überzeugt. 
Im Hinblick auf unser Alter war uns wichtig, dass sämtliche 
Zimmer auf einer Ebene sind und die Wohnung per Lift er-
schlossen ist», meint der Hausherr. In den vorderen, gegen 
den See gerichteten Räumen sind Wohn- und Esszimmer so-
wie die Küche angeordnet. Im hinteren, strassenseitigen Be-
reich der Wohnung befinden sich zwei Arbeitsräume mit da-
zwischenliegender Nasszone sowie das Schlafzimmer mit 
einem grosszügigem Bad und einer Ankleide. Den Verbin-
dungsraum haben die Eigentümer als Musikzimmer eingerich-
tet, das mit dem aus dem Park Hotel in Vitznau stammenden 
Leuchter einen Hauch Nostalgie verbreitet. 

Einfach komfortabel
Keine Nostalgie, sondern modernste Technik war bezüglich der 
Haussteuerung gefragt. «Die Vorteile eines gewerkübergreifen-
den Steuerungssystems waren uns von Anfang an bewusst», 

deshalb äusserte der Bauherr seine klaren Vorstellungen bereits 
vor dem Bau. Beraten wurden sie in dieser Frage von der Firma 
Avicor, die für die elektrischen Installationen sämtlicher Einhei-
ten der Überbauung zuständig war. Sie empfahl der Bauherr-
schaft, eine KNX-Lösung zu integrieren, weil diese am besten 
zu den vorhandenen Bedürfnissen passte. «Uns leuchtete der 
Vorteil ein, dass mit einer solchen Lösung im Eingangsbereich 
keine Schaltertafel mit unzähligen Tasten nötig ist, sondern die 
komplexe Steuerung der Storen, des Lichts, der Raumtempe-
raturen und der Multimediaanlage per Touchpanel von Feller 
bewerkstelligt werden kann», erklärt der Eigentümer. «Stellen 
Sie sich vor, wir müssten, wenn wir aus der Wohnung gehen, 
noch überall checken, ob alle Lichter gelöscht sind. Mit einem 
bequemen ‹Alles aus›- oder ‹Alles runter›-Befehl kann das hier 
nun zentral geschehen.» Natürlich ist auch das Programmieren 
von Szenerien möglich, der Benutzer kann dabei Dimmwerte 
jederzeit auf seine Bedürfnisse einstellen. Eine besondere, sehr 

Residenz Seesicht Vitznau
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geschätzte Szenerie gibt es im Wohnbereich: Wenn man auf 
dem Display das Feld «TV» drückt, wird die Spotbeleuchtung 
ausgeschaltet, die Kugellampe am Fuss der Sofalandschaft 
wird eingeschaltet und an der Wand wird ein Bild automatisch 
auf die Seite geschoben, um so den Blick auf eine Nische 
freizugeben, in welche der Fernseher eingelassen ist. Drückt 
man erneut auf das Feld, kehrt das System in den Ausgangs-
zustand zurück.

Automatisch energieeffizient
Durchdachte Smart Living-Systeme und moderne Technolo-
gien bieten aber auch grosses Potenzial zur Einsparung von 
Energie. So sind fast in der ganzen Wohnung LED-Leuchten 
eingesetzt. Dank der Dimmbarkeit über die DALI-Lichtsteue-
rung und der verschiedenen Szenerien kann der Energiever-
brauch auf einfache Art auf das jeweilige Bedürfnis optimiert 
werden. Die Temperatur kann über einen in jedem Raum plat-
zierten digitalen Regler und über das zentrale Touchpanel 
gradgenau eingestellt werden. Über Temperatursensoren und 
Stellmotoren an den Heizungsventilen erkennt das System, ob 
die zur Verfügung gestellte Vorlauftemperatur zu hoch oder zu 

niedrig ist. Damit wird den individuellen Bedürfnissen der Be-
wohner optimal Rechnung getragen. Es gilt, Energie nur dann 
nutzen, wenn sie gebraucht wird. Das Smart Living bietet je-
doch nicht nur Komfort und Energieeffizienz: Eine Anwesen-
heitssimulation als Einbrecherschutz, eine Panikschaltung oder 
ein Rauchmelder zur Alarmierung bei Gefahr können jederzeit 
problemlos integriert werden.

Avicor Services AG

Hans Schuppli, Geschäftsführer/Inhaber
6340 Baar
www.avicor.ch

TV eingeschaltet

TV ausgeschaltet
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SCHWUNGVOLL
Mit E-Mobility auf der Überholspur
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AM PULSSmart Buildings –  Entwicklung Schlag auf Schlag
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14 LIFESTYLE INTERVIEW

Offenherzig
«Der Professor ist noch in einer Operation, es ist kompli-
zierter und er wird sich etwas verspäten.» Mit diesen 
Worten werden wir von René Prêtres Assistentin be-
grüsst. Kurz darauf erfahren wir, dass der bekannte Herz-
chirurg, der momentan am Unispital Lausanne arbeitet, 
seit 8.30 Uhr im Operationssaal steht. Wir warten im 
 Spitalcafé, und ziemlich genau um 16 Uhr erreicht uns der 
Anruf, dass er jetzt fertig sei. Wir lassen ihm noch 15 
 Minuten Zeit für einen Kaffee. Dann machen wir uns auf 
den Weg in sein Büro. So sieht also ein Mann aus, nach-
dem er sieben Stunden operiert hat: Er lächelt, erzählt 
uns, dass alles gut gegangen sei, und beginnt sogleich 
zu erzählen. Dass er sehr stolz auf seinen Titel «Schwei-
zer des Jahres» sei und dass er schon viel erlebt habe 
auf seinen Missionen in Afrika und Kambodscha. Erst 
nach einer Weile können wir mit der Befragung des Man-
nes beginnen, der schon so viele Herzen operiert und so 
viele Leben – vor allem von Kindern – gerettet hat.

Interview: Roger Altenburger
Text: Judith Brandsberg
Bilder: Lukas Mäder (S. 1, 4, 14 / 15, 17, 18)
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Auf Muottas Muragl, oberhalb von Samedan, 
steht das erste Plusenergie-Hotel des Alpen-
raums. Ein innovatives Energiekonzept macht 
das beispielhafte Haus auf dem Sonnenbalkon 
möglich. In der Jahresbilanz produziert der 
Berg sogar mehr Energie, als das Gebäude 
benötigt.

Die Aussicht auf die Oberengadiner Seenlandschaft lässt sich 
kaum toppen. Ein Sonnenbalkon, von morgens bis abends im 
Engadiner Licht. Dort oben, auf knapp 2456 Meter über Meer, 
herrschen aber mitunter eisige Temperaturen. Die Heizperiode 
erstreckt sich über lange 330 Tage. Und die Jahresmitteltem
peratur beträgt minus ein Grad Celsius! Eine Erneuerung und 
Erweiterung dieses Hotels stellte deshalb die Fachleute vor 
knifflige Aufgaben. Die Baumassnahmen sollten, so der Wille 
der Auftraggeber, nachhaltig sein. Also weg von den fossilen 
Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien. 

Geschickte Differenzierung
Das Konzept für das Hotel basiert auf einer differenzierten Energie
versorgung: Aus fünf verschiedenen Quellen werden Energien 
gewonnen und nach Massgabe ihrer Qualität genutzt. Mit stei

Plusenergie‑Hotel im Engadiner Licht

gender Temperatur nimmt die Wertigkeit zu (siehe Tabelle oben). 
Abwärme aus den Kühlaggregaten, der Küche und dem Bahn
betrieb steht an erster Stelle, weil diese Wärme ohne zusätzlichen 
Aufwand im Haus verfügbar ist. Die Sonnenkollektoren – in zwei 
verschiedenen Bauarten installiert, liefern Energie für die Was
sererwärmung und die Heizung. Sofern dies nicht ausreicht, 
schaltet die Wärmepumpe zu. Unverzichtbares Element in dieser 
Energieversorgung ist die Wärmespeicherung. Denn die Ener
gieproduktion und der Bedarf decken sich in ihren zeitlichen 
Profilen naturgemäss nicht völlig. Die Speicherung unterliegt 
derselben Differenzierung, indem die insgesamt vier Speicher mit 
unterschiedlichen Temperaturen bewirtschaftet werden.

Solarzellen am Bahntrassee
Über eine Länge von 2200 Metern zieht sich die Standseil
bahn gut 700 Meter in die Höhe. Entlang des Trassees wur
den auf einer Länge von 228 Metern die Photovoltaikpanels 
mit einer Gesamtfläche von 455 Quadratmetern installiert. Mit 
einem spezifischen Ertrag von 1660 Kilowattstunden/Kilowatt 
Peak gilt die Photovoltaikanlage auf Muottas Muragl als die 
effizienteste Solaranlage der Schweiz und hat somit den bis
herigen Spitzenreiter (Jungfraujoch mit 1537 Kilowattstun
den/Kilowatt Peak) weit übertroffen. Die grossflächigen Son
nenkollektoren schaufeln Solarwärme ins Haus, insgesamt 
ungefähr 70 000 Kilowattstunden pro Jahr. Trotz der Erwei
terung der beheizten Nutzfläche um 50 Prozent braucht des

Qualitätsstufen der Energien im 
Hotel Muottas Muragl.

Stufe 

1
Abwärme aus Bahnbetrieb 
und Kälte erzeugung 
für Küche und Lager 
(20 bis 40 °C)

Stufe 

2
Solarwärme aus 
84 m² Flachkollektoren 
(30 bis 80 °C)

Stufe

3
Solarwärme aus 56 m² 
RöhrenSonnen kollektoren 
(35 bis 100 °C)

Stufe

4
Erdwärme aus Erdsonden
feld mit 16 Erdsonden à 
200 m (25 bis 50 °C)

Stufe

5
Stromerzeugung mittels 
455 m² Photovoltaikmodulen 
entlang des Bahntrassees.
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Oben: Die 56 Quadratmeter 
perfekt in die Fenster integrierten 
Röhrenkollektoren und die
Flachkollektoren auf dem Vordach 
erzeugen insgesamt 70 800 
Kilowattstunden Wärmeenergie 
pro Jahr.

Links: Die Standseilbahn auf 
Muottas Muragl mit den längs des 
Trassees installierten Solarzellen.

halb das neue Haus zwei Drittel weniger Energie – und aus
schliesslich Umwelt und Solarwärme.

Passive Solarnutzung
Die Sonnenkollektoren sind nicht die einzigen solaren Ge
winnflächen in diesem beispielhaften Bau. Ebenfalls sehr 
ertragreich sind die nach Süden orientierten Fenster. Mit 
einem Wärmeeintrag von fast 90 000 Kilowattstunden deckt 
der passive Solargewinn durch die Fenster 41 Prozent der 
gesamten Transmissionsverluste durch die Bauhülle. Um 
diese Solargewinne zu optimieren, wurden im Innenausbau 
dafür geeignete Materialien und Systeme eingesetzt. Also 
speicherfähige Bodenbeläge, Decken und Wandaufbauten. 
Raumseitig gibt es möglichst keine wärmedämmenden Ele
mente, um das Eindringen der Wärme in die Konstruktion zu 
fördern. Dadurch gelangt die einfallende Solarwärme in die 
Bausubstanz; bei sinkenden Temperaturen, am Abend und 
in der Nacht, wärmen diese Flächen den Raum wieder auf. 
Für die Bodenheizung setzen die Fachleute eine besonders 
raffinierte Lösung ein. Das Heizregister ist unmittelbar unter 
der Bodenoberfläche installiert; dadurch kann die Wärme
abgabe flink auf steigende Raumtemperaturen aufgrund von 
Solarstrahlung reagieren.

3200 Meter Erdsonden
16 Erdsonden mit einer mittleren Länge von 200 Metern, 
total 3200 Meter, versorgen das Hotel mit Erdwärme. Für die 
Raumheizung und die Wassererwärmung nutzt die Wärme
pumpe diese umweltfreundliche Energie. Falls überschüssi
ge Sonnenenergie verfügbar ist, wird diese über die Sonden 
im Erdreich gespeichert. Dadurch regeneriert sich der Erd
speicher, was für den Heizbetrieb wiederum einen besseren 
Wirkungsgrad der Wärmepumpe ermöglicht. Diese Rück
speisung von Energie ist für einen langfristig effizienten Be
trieb der Heizung sehr wichtig.

Plusenergie‑Hotel

Muottas Muragl
7503 Samedan
www.muottasmuragl.ch

Energiekonzept Muottas Muragl auf den Punkt 
gebracht

• Der Berg und die Photovoltaikanlage produzieren pro Jahr mehr 

Energie, als das Romantik Hotel Muottas Muragl benötigt.

• Trotz einer Zunahme von 50 Prozent der beheizten Nutzfläche (EBF) 

werden zwei Drittel weniger Energie benötigt.

• Sonnenkollektoren (Flach und Röhrenkollektoren) produzieren 

Solarwärme für Warmwasser und Heizung.

• Überschüssig erzeugte Wärmeenergie wird im Erdsondenfeld ge

speichert und, wenn benötigt, über eine Wärmepumpe wieder ab

gerufen.

• Der Energiebedarf des Hotelgebäudes wird zu 100 Prozent durch 

Solarenergie gedeckt, dadurch werden Emissionen von 144 Tonnen 

CO2 pro Jahr vollständig vermieden.

• Die Energieversorgung basiert auf der Nutzung von fünf Energiestufen

• Umbauzeit: 10 Monate, Baukosten: 20 Millionen Franken
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